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Aus der inneren Abteiluug yon Dr. reed. T. D u n i n  fin Kranken- 
hause Kindlein Jesu zu Warsehau. 

Exper imente l l e  Untersuehungen fiber Blutalkaleseenz 
und  Aeidose. 

I I .  ~Iitteilung~). t ]ber  den Einfluss yon Alkalien auf  die 
Alkaleseenz des normalen  Blutes 

und des,|enigen bet endogener  Aeidose. 
Von 

Dr. Anastazy :Landau, Assistenten der Abteilung. 

Obwohl die Darreichung yon Alkalien schon lange in der 
Therapie innerer Krankheiten eine Anwendung finder und zwar, 
um die AIkaleseenz des Blutes und der KSrpel'siffte zu heben, haben 
wir doch bin jetzt keine Sicherheit, dal~ dieses Mittel in der Tat 
die erwtinschte Wirkung besitzt, 

Bis zu den ]etzten Zeiten fehlten entspreehende Versuehe so- 
wohl an Mensehen wie an Tieren. Die Experimente von F r e u d b e r g  2) 
der naeh Darreiehung yon kleinen Siiure- oder Alka]imengen gewisse 
Veritnderungen der Blutalkaleszenz fund, kSnnen wir nicht als be- 
weisend betraehten~ da sieh dieser Verfasser ether mangelhaften 
Methodik bediente. H a m b u r g e r ~ )  f~nd beim Pferde nach intra- 
venSser Einfiihrung' yon 2 Liter einer isotonischen LSsung yon 
Na2 S04 mit 1 proz. Sehwefelsiiure resp. 0,2 Proz. Natronlauge eine ge- 
ringe Verminderung" reap. Steigerung der Blutalkaleszenz. R aim on di 4) 
/'and bet Kaninehen naeh mehrffi$iger Darreichung yon Natrium- 
karbonat clue geringe ErbShung des CO2-Gehaltes im Blute, wenn 
die Untersuchung eine ~/2--1 Stunde naeh der letzten Dosis yon 
Alkali stattfand; sehon naeh 12 Stunden kehrte der CO.2-Gehalt des 
Blutes wieder zur Nolm zurtick. Wenn uir  noeh hinzufiigen~ dal~ 
Magnus Levy~) in zwei Fiillen yon leiehtem Diabetes keiuen Ein- 

I) I. Mitteilung, s. Arch. f. exp. Pa/ho]. n. Pharm., Bd 52. 
2) Freudberg,  Virchows Archly, Bd. 125, S. 566. 
3) Hamburger, Osmotischer Druck and Jonenlehre, Bd. l, S. 328. 
4) Raimondi, Ann univers, di medici~a e chirurgia, 1884. Cir. noeh 

y. Noorden, Pathologied. Stoffwechsels, Berlin 1907, Bd. If, S. 675. 
5) Magnus-Levy, Die Oxybutters~ure and ihre Beziehungen zum Coma 

diabeticum. Arch. f. exp. Path. u. Pharm., Bd. 42. 
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flutI des Nairiumkarbonats auf die Blutalkaleszenz konstatieren konnte, 
und dal~ in zwei F~tllen yon Com~ diabetieum die Blutalkales- 
cenz trotz Darreiehung yon Alkalien rapids abnahm, so wird damit 
die ganze Literatur tiber das uns hier iuteressierende Thema ersehSpft. 

In meinen eigenen Untersuehungen~ deren Ergebnisse weiter 
unten eine n~ihere Bespreehung linden solleu, habe ich reich be- 
mtiht~ auf experimentellem Wege die Frage zu 15sen, ob eine Hebung 
der Blutalkalescenz tiberhaupt m5glieh, oder ob es nur eine Redens- 
art ist, die naeh Garrod in verba Magistri stets Wiederholung finder; 
wie bekannt, hat G a r r o d  die Alkalien in die Therapie der Gieht 
eingeftihrt und zwar aus dem Grunde; da die verminderte Blut- 
alkaleszenz die Harnsi~ureablagerungen verursaehen sollte. In diesem 
Falle interessierte mieh abet nicht die Gicht, ftir die eine Aeidose 
vollkommen hypothetiseh blieb, sondern diejenige Aeidose~ welche 
heute cine unbestrsitbare Tatsaehe darstellt und zwar die diabetisehe. 
Die Hauptfrage bei diesbeztiglichen Untersuehung'en lasst sieh 
folgenderweise formulieren : Sitad die Alkalien imstande bei endogener 
experimenteller Aeidose die Blutalkaleszenz zu heben resp. dieselbe 
auf normaler HShe zu erhalten? Die Beautwortung dieser Frage 
wird uns zeigen, inwiefern die Bek~mpfung einer Acidose dutch 
Darreichung yon Alkalien begriiadet ist, wie weit die Grsnzen far 
soleh eine Therapie d e r  diahetischen Acidose und warum diese 
Therapie beim Coma diabstieum gewShnlieh versagt. 

Meine Versuche, ithnlieh wie dieienigen im Jahre 1905~ h a b e  
ich an Kaninehen ausgefilhrt, hei denen ieh eine Aeidose auf zwei- 
faehem Wege hervorrief: in einer Untersuehungsreihe raseh dutch 
subkutans Phosphorin]ektionen, in einer anderen langsam dutch 
Hungern. Abgesehen you schuellerer Eutstehung uuterseheidet sieh 
die dutch Phosphor hervorgerufene Aeidose yon derjenigen beim 
l=lungern bedeutend. Die Phosphoraeidose ist dureh den toxischen 
Eiweil~- und Fettzerfali bedingt, dutch ungentigend oxydierte Zer- 
fallsprodukte you saurer Besehaffenheit (Milehsiiure~ Aminosiiuren); 
die Hungeraeidose wird dagegen hauptsiichlich dutch Sehwefelsaure 
hervorgerufsn, welehe dutch Oxydation des im Eiweifimolekiil ent- 
haltenen Sehwefels herriihrt, sowie teilweise dutch Phosphorsiiure, 
weIehe bei der Hydrolyse der Nukle~nkSrper entsteht. Bei Kaninchen 
spielea beim Hungern auBer der Sehwefel- and Phosphors~ture wahr- 
seheinlieh auch andere KSrper sine gewisse Rslle und zwar orga- 
nisehe Substanzen, wie z. B. die AcetonkSrper; die Untersuchungen 
von H a l p e r n  und mir I) tiber den keetongehalt tier Organe zeigea 

l) H a l p e r n  und L a n d a u ,  Zeitschr. f. exp. Path. u. Ther., Bd.]II,  1906. 
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aber, dal3 diese KSrper in der Entstehung der Acidose wohl sehr un- 
bedeutend beteiligt sind. 

Die Methodik der Blutuatersuchung war in diesen meiaen Ver- 
suchen genau dieselbe wie in den frtiheren. In meiner frtiheren 
Mitteilungl) finden Sich die Details, hier will ieh nur die Haupt- 
griiade der yon mir benutzten ~letbodik wiederholen: ich bestimmte 
die Gesamtalkaleszenz des Blares und des Plasmas naeh dcr Methode 
you Z u n t z - L o e w y  (Filtration mit 1/20 norm. Schwefels~ure uater 
Benutzung des Lakmoids als Indicators), dann die Mineralalkaleszenz 
des Blares und des Plasmas nach K r a u s  (das Blut wird dureh 
~_ther laekfarben gemaeht, das Eiweil3 mittels einer ges~tttig'ten 
AmmonsulfatlSsung niedergesehlagen, und das enteiweii~te Filtrat 
titriert); das Verhiiltnis des Plasmas zu den BlutkSrperehen bestimmte 
ieh naeh der ~Iethode yon B l e i b t r e u  and schliefSlieh bcreehnete 
ieh die organische Alkaleszenz des Blares u~d des Plasmas sowie 
alle Alkaleszenzarten der BlutkSrperehen. Auf~erdem bestimmte ich 
den N-Gehalt des Blares and des Plasmas naeh K j e l d a h l  und 
bereehnete naeh der FormeI yon B l e i b t r e u  den N-Gehalt der 
BlutkSrperehen. In den Tabellen habe ieh nut eine 1Vfodifikation 
eingeftihrt and zwar bereehnete ieh die organisehe Alkaleszenz nioht 
nur auf 100 eem Blur resp. Plasma and BlutkSrperehen, sondern 
aueh auf l g N. Diese yon R z e n t k o w s k i  2) vorgesehlagene 
Be.~eehnung erleiehtert bedeutend die Orientierung, ob und in welehem 
Grade die organisehe Alkaleszenz yon dem Eiweifigehalt abhangig ist. 

Wit kommen jetzt zu der genauen Bespreehung der erhaltenen 
Resultate. 

Die erste Untersuehungsreihe betrifft gesunde Kaninehen. Die- 
selbea erbietten tiiglieb 4 g Natriumkarbonat in einer 2 proz. LSsnn~. 
Davoa ftihrte ich die eine FI/tlfte in den Magen hinein, die andere 
injizierte ieh subkutan. Absiehtlich habe ieh keine grSl3eren Alkali- 
desert angewandt and zwar um den beim Mensehen vorkommenden 
Verhaltnissen naher zu treten. Bei einer Tagesdosis yon 4 
Na~ C03 erhalten die Kaniaehen uagefahr 2 g pro Kilo KSrper- 
gewieht, was bei einem l~ienseben yon 60 Kilo einer Tagesdosis 
yon 100--120 g" entsprieht; die Einftihrung' einer solehen Alkali- 
menge beim Mensehen, wean sie aueh nieht unmS~lieh ist, stellt 
aber groi]e Sehwierigkeiten dar. Die Kaninehen erhielten die Soda- 
15sung 4 Tag'e hintereinander; am Tage tier Blatentnahme wurde 
die LSsung eine Stunde vor tier Operation eingeftihrt. 

1) I.c. 2) Rzentkowski, Archly f. exp. Path. u. Pharm., 1906. 
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Die Analyse der ersten Untersuehungsreihe (s. die Tab. I u. V 
am Sehlul~ der Arbeit) ist sehr lehrreich. Wenn wir nun al!e Arten 
yon Gesamt-Blutalkaleseenz in Betracht ziehen, so mtil~ten wir 
sagen, dab dieselbe uuter dem Einflufi yon Alkalien keinen be- 
triiehtlieheu Ver~inderungen uuterlag. Wit erhielten u~inalieh Zahlen, 
die im Vergleieh zu den Normalwerten ~) nut innerhalb der Fehler- 
grenzen liegeude Untersehiede zeigen (Blutalkaleseenz bei Kaninehen 
mit 5~a~ C03: Gesamtalk. 362, 5iineralalk. 180,2, organisehe Alk. 
181,2; Blutalkalescenz bet normalen Kaninehen: Gesamtalk. 372,5, 
Mineralalk. 171,8, organisehe Alk. 200,7 nag Na ON in 100 ecru 
Blut). Ganz auders, wenn wit das Plasma und die BlutkSrperehca 
mitbetraehten: wit finden dann, dab sowohl die Alkaleseenz des 
Plasmas wie diejenigs der BlutkSrperehen gestieffen ist. Dies be- 
zieht sich bes0nders auf dam Plasma, dessen nile Artea yon Alka- 
leseeuz bedeutend vermehrt erscheinen. In Zahlen stellt sieh alas 
folgendcrmal~en dar: 36 mg NaO~N ftir die Gesamtalkaleseenz, 
d. h. sins Steigerung" um fiber 20 Proz.; 28 mlg. Na OH fttr die 
Mineralalkaleseenz, d. h. eine Steigerung um beiuahe 20 Proz. und 
10,7 nag flit die organisehe Alkaleseenz, d. h. eine Steigerung um 
43 Prsz. Die Steig'erung der Alkaleseenz yon BlutkSrperehen ist 
nut unbedeutend (45 nag. NaHO in 100 eem) und h~ngt ledig'lieh 
yon der srg'anisehen Alkaleseenz ab, da die minerale fast keinen 
Veri~nderungen unterlag. Dis ErhShung der org'anisehen Alkalesscnz 
des Blutplasmas tritt ebsnso deutlieh hervsr im Vcrhiiltnis zuna 
Stiekstoff: bet Kaninehen, die Natriumkarbonat erhielten, entsprisht 
sinem Granam Plasmastickstoff eine Alkalescenz yon 40 mg Na OH, 
bet nsrmalen Kaninchen dagegen nur 28 rag. Fiir die Blut- 
kSrperehen sind die Untersehiede viel geringer: Bet Kaninehen mit 
mit Na2 C03 einem Gramm N entsprieht 89 mg NaOH, bet normalen 
dagegen - -  87. 

Wit sehen also, dai~ unter dem EinfiuB yon 16 grna Natrium- 
karbonat, wslche im Laufe yon 4 Tagen eingeftihrt wurden, bet 
Kaninehen eine verh~iltnism~i~ig betri~ehtliehe Steigerung der Plasma- 
alkaleseeuz eintrat; diess Steigerung aufierte sich aber auf dem Ge- 
samtblute garnieht. Diese anscheinend unbegreifiiehe Tatsaehe wird 
aber vollstiindig" kla 5 ueun wit das Verh~tltnis yore Plasma zu den 
BlutkSrperchen in Betraeht ziehen. Es zeigt sieb, da$ unter dena 
EiufiuI~ tier eingeftihrtcn 200 cem Wasser t~glieh bei Kaninehen eine 
gewisse Hydraemie eintrat: der BlutkSrpereheng'ehalt des Blutes 
sank von normalen 32,6 Proz. auf 25,9 Proz. Da die BlutkSrperehen 

l) S. I. NIitteilung, Tab. IL 
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im Vergleieh zum Plasma vial mehr Alkalien enthalten und zwar 
sowohl mineralische (tiber 2 real soviel)~ wie org'anische (tiber 20 mal 
soviel!), so liegt in dem Ersatz yon 6,7 ecru BlutkSrperehen dureh 
Plasma die Ursaehe~ daft sogar eine betr~chtliche ErhShung derPlasma- 
alkaleseenz keinen Einflul~ auf die Gesamfalkalescenz des Blutes hatte. 

Aus der ersten Untersuehungsreihe lassen sieh folg'ende zwei 
Schliisse ziehen: 1) Die in den KSrper eingefilbrten Alkalien heben 
unter normalen Verhaltnissen haupfsiiehlich die Alkaleseenz des 
Plasmas, sowohl die mineralische, wie die organisehe. In Uberein- 
stimmung mit den Untersuehungen yon Rai 'mondi  dauert diese 
Steigerung wahrscheinlieh nut eine ganz kurze Zeit and wird rasch 
duroh Ausselmidnng tier ilbersehtissigen Alkalien dureh die Nieren 
ausgegliehen; 2)Trotz tier Steigerung der Plasmaalkalescenz kann 
das Blut vollst~tndig normal bleiben, wenn in den Blutk6rperehen 
Veritnderungen stattfinden, welche im entgegengesetzten Sinne 
wirken, wie z. B. in unserem Falle eine Verw~isserung des Blutes 
und Vermindernng der Zahl der BlutkSrperchen. 

Ehe ieh znr Bespreehung weiterer Versuche iibergehe, mSehte 
ieh a~f ein Symptom aufmerksam maehen~ welches zu unseren 
Untersuehungen eigentlieh keine n~there Beziehung besilzt, welches 
aber nieht versehwiegen werden kann. Es ergibt sieh, daf~ alle 
Kaninehen naeh 4t~tgiger Sodadarreiehung 110--200 g an Gewieht 
verloren haben, trotzdem sic normale Kost bekamen und auffraf~en. 
Diesen Gewichtsverlust kSnnte man zweierlei deuten: entweder 
diente das eingeftihrte Salz als Diuretieum und verursachte einen 
gewissen Wasserverlust, oder verloren die Kaninchen einen Anteil 
yon ihrer KSrpersubstanz. Die erste MSgliehkeit wird dadureh 
widerlegt, da$ das Blur dieser Kaninehen Verwasserung's- nieht 
aber Eindiekungssymptome aufweist (s. Tab. I: der N-Gehalt des 
Blutes sank yon 2~74 g auf 2,42; der Prozentgehalt an BlutkSrper- 
ehen yon 32,6 auf 25,9). Desto wahrseheinlieher wird :also die zweite 
MSgliehkeit, wofiir aueh die Experimente yon A. Loewy~) spreehen. 
Dieser Verfasser beobaehtete, dal~ bei kastrierten Hunden die C02- 
Aasseheidung unter dora Einflnf~ yon Natriumkarbonat bedeutend stieg'. 

Betraehten wit jetzt die Tabellen II u. IlI, in denen die Er- 
gebnisse der Untersuchunffen bet hungernden Kaninehen zusammen- 
gestellt s ind.  Ieh babe die Tiere 6--10 Tage hungern lassen, je 
nach deren Kritftezustande: im Mittel abet- 8 Tage .  Es wurden im 
ganzen 6 Versuche ausgefiihrt: in 3 Versuehen gog ieh t@iieh in 

1) A. Loewy, Verhandlungen der Berliner Physiol. Ges., 1902--1903, 
:N.-N. 3--9, S. 45--46. 
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den Magen der Tiere je 100 cem einer 0,5proz. KoehsalzlSsung 
hinein, in 3 anderen dieselbe Quantii~t einer 2proz. SodalSsung. 

Bei den Kaninehen, welche wiihrend der Hungerperiode mit 
Kor behandelt wurden, traten die Symptome einer Acidose sehr 
deutlich hervor (s. Tab. II u. V). Die Verminderung der Blutalka- 
leszenz bezieht sich haupts~tohlich auf den minerallschen Teil und 
betrifft ebenso das Plasma wie die BlutkSrperchen. Das Blutplasma 
verlor dabei an Alkaleszenz 36,5 rag, d. h. 30 Proz. (die normale 
Mineralalkaleszenz des Plasmas betr~tgt 120,5, in diesem Falle be- 
trug sie 84 mg Na 0 g ) ;  die BlutkSrperchen haben 71,9 mg 
NaON verloren~ d. i. 25 Proz. (die normale Mineralalkaleszenz der 
BlutkSrperehen betragt 283,9, hier betrug" sie 212 mg NaON). In 
dem Verluste an Mineratatkaleszenz sind also die BlutkSrperchen 
und das Plasma ann~hernd gleich beteiligt. Viel geringer ist der 
Verlust an organiseher Alkalcszenz. 

Im Plasma ist dieser Verlust ersichtlich abgesehen davon, ob 
wir die organische Alkaleszenz auf 100 eem, oder auf 1 g N be- 
rechnen (die normale organische PlasmaalkMeszenz betriigt 24,8 mg 
NaON, hier betrug" sie 21 rag; 1 g Plasmastickstoff entspricht bei 
gesunden Kaninchen 28~mg NaON, bei hungernden dagegen betrug 
er nut 22 rag). Was die BlutkSrperehen betrifft, so hat ihre or- 
ganische Alkaleszenz sogar anscheinend zugenommen; wcnn wir 
abet dieselbe im Verh~ltuis zu N berechnen, so ergibt sich, dai~ bei 
normalen Kaninchen 1 g' N einer Alkaleszenz yon 87 mg NaOH 
entspricht, bei hungernden nur 74 rag. Auf Grund yon Erw~gungen, 
die in unserer ersten Mitteilung angegeben sind, kSnnen wir be- 
rechnen, dai~ bei Kaninchen mit einer 8 t~gigen Hungerperiode mit Ge- 
wichtsverlust yon 23--30 Proz. eine S ~ u r e p r o d a k t i o n  verbunden 
ist, welche 0 , 6 5  g HC1 pro  K i l o  K S r p e r g e w i c h t  entspricht.~) 

Die Tabelle 3 enthiilt die Untersuchungsresultate, welche an 
hungernden Kaninehen, deaen ich taglich 100 ecru einer 2 proz. Soda- 
15sung" in den Magen einfiihrte, gewonnea wurden. Es genligt sogar 
ein oberfl~tchlieher Bliek auf diese Ergebnisse, um beurteilen zu 

1) Die mineralische Plasmaalkaleszenz betr~gt bei normalen Kaninchen 
120,5 mg NaOH, bei hungernden dagegen 84 rag; danach betragt der Verlust an 
mineralischer Alkaleszenz in 100 ccm Plasma 36,5 mg NaOH; das Tier hat also 
pro Kilo KSrpergewicht 36,5.10 1,025 -- 360 nag NaOH an mineralischen Alkalien 
verloren. Wenn wir annehmen, daft die mineralischen Alkalien nur die Halfte 
yon den entstandenen sauren Produkten neutralisieren, dann ergibt sich, dal~ 
der Gesamtverlust an Alkaleszenz pro Kilo K0rpergewicht 720 mg betragt, was 
"~20 . 36,5 

40 -- 0,65 g HC1 entspricht. 
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kSnnen, was fiir Ver~tnderungen die Sodaeingiel~ungen im Blute 
hervorgerufen haben. Mit Ausnabme yon mineraliseher Alkaleszenz 
der BlutkSrperehen sind alle anderen Zahlea normal oder sogar 
etwas hSher (s. Tab. V). Wenn auch die Mineralalka]eszenz der 
BlutkSrperchen nieht bis zur Norm gekommen ist, so ist jedenfalls 
der Unterschied nicht bedeutend; tibrigens wie ich schon in meiner 
ersten Mitteilung bet oate, sind die Zahlen fiir die Alkaleszenz der 
BlutkSrperchen nur mit gewisser Einsehr~nkung zu nehmen, da sie 
nicht unmittelbar, sondern dureh Bereehnung aus tier Zusammen- 
stellung yon 4 oder gar mehr Einzelanalysen gewonnea werden. 
Als Indikator der Alk~leszenzver~nderungen mtissen wir das Plasma 
betrachten und danaeh erg'ibt sieh~ dal~ 2 g Natriumkarbonat pro die 
die Symptome der Aeidose bei hangernden Kaninehen vollst~ndig aaf- 
gehoben haben. Jetzt n~hert sieh die Frage, in weletmr Beziehung die 
eingefiihrte Alkalimenge zu der S~ureproduktion beim Hangern sieh 
befindet. Wie sehon oben erw~hnt~ lfil~t sieh der Grad der 
Aeidose auf ungef~tbr 0~65 g [:IC1 pro Kilo KSrpergewieht an- 
nehmen. Wenn wit" Ms Mittelgewieht eines Kaninchens die Mittel- 
zahl zwisehen dem ursprting'liehen und dem Endgewicht nach der 
Hungerperiode annehmen, so ergibt sich, dal~ wir auf 7 Kilo 
Kanincbengewieht 50 g Na2C03 eingefiihrt haben (s. Tab. 1II), oder 
pro Kilo 50/7 g Ntt2 003~ welche 1,8 g HCI binden k~nnen l). 

Wie ersiehtlieh, fiihrten wir den Kaninehen Alkalien ein in 
einer Qantit~tt, die fast dreimal so grol~ war wie die S~tireproduktion, 
in diesem Falle blieb die BlutakMkaleszenz normM. Ich will nieht 
behaupten, dab so ein VerMltnis unbedingt notweadig w~re, doeh 
mul3 man vermuten, dab die eingeftihrte Alkalimenge grSl3er sein 
mul~, als diejenige, die in vitro eine entspreehende S~turemenge 
bindet. Diese Vermutung finder eine gewisse Sttitze in der ngehsten 
Untersuehungsreihe, an mit Phosphor verg'ifteten Kaninehen; hier 
mSelate ieh nur bemerken, dat} die Ursaehe dieser Erseheinung in 
der Entstehungsart der S~turea und in der Zuftihrungsart der A1- 
kalien liegt. Die Sguren entstehen beim Hangern, ,,endogen" in der 
Zelle und gehen dann in die Lymphe und das Blut tiber, die A1- 
kalien kommen dagegen auf dem Blur-and Lymphwege bis zur 
Zelle. Deswegen kann es vorkommen, dal~ die AlkMien, naehdem 
sie in grSl~erer Menge ins Blur gelangen, die verminderte Blur- 

t) Des Molekul~rgewicht von Na~C0a {mit 10 Mol. krist. Wasser) ~ 286. 
Ein Molekiil von Na2 C03 entsioricht 2 3folekfilen yon HC1 {Molekulargewicht 36,5); 
50 50. ~3 
~- g Na~CO~ entspricht also ~,28--'---g = 1,8 g ttCI. 
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alkalescenz ausgleichen, der IJbersehu~ aber dureh die Nieren chef 
ausgesehieden werden kann~ als er dis noch in der Zelle enthaltenea 
sauren Produkte erreieht. 

Die Resultate der letzten Untersuchungsreihe sind in der Tab. IV 
zasammengestellt. Die Kaninehea erhielten hier im Laufe yon vier 
Tagen je 4 g Na2C03 ebenso wie in der ersten Untersuchungs. 
reihe; am dritten Tage injizierte ieh dem Tiere PhosphorS1 und 
zwar 0,0[5 P., am vierten Tage Morgens um S Uhr wiederholte 
ieh die Injektion, diesmal mit 0,02 P. und um 12x/2--1 Uhr er- 
folgte die Blutentnahme. Al[e verg'ifte~ea Kalfinehen befaaden sich 
in einem sehr sehweren Zustande mit ausgesproehener Dyspnoe and 
Pulsbesehleunigung. 

Wena wit die Mittelzahlen yon den mit Phosphor vergifteten 
und mit Soda behandelten Kaninehen mit denieni~en, die nebea 
Phosphor kein Alkali bekamen, vergleiehen (vgl. Tab. IV und V), 
so ergibt sieh, dab diesmal das Na2CO3 nur unbedeutende Alkales- 
eenzverandernngen hervorgerufen hat. Die Alkaleseenz des Gesamt- 
blares blieb fast unver~ndert; der Untersehied betrifft nut das 
Plasma und die BlutkSrperehen. Die ger~nderung'en der Plasma- 
alkaleseenz hangen lediglieh yon der Steigerung der organisehen 
Alkaleseenz ab (bei den P-Kaninehea betrug" die organisehe Plasma- 
alkaleseenz ll ,6 mg NaOK, dis P § Na2CO~-Kaninehen 27,7 rag); 
dis mineralisehe Plasmaalkaleszenz blieb dagegen g'enau dieselbe 
(SSJ rag' nail S9,2 mg Na0H). Die Ver~nderungen in den Blut- 
kSrperehen sind tiberhaupt unbedeutend: eine gerin~e Steigerung 
tier Mineralalkaleszenz (urn 26,5 mg NaOH) und sogar eine Ver  
minderun~ der organisehea Alkaleszenz (urn 69 mg Na OH). Ira 
allgemeinen blieb also das Natriumkarbonat bei den mit Phosphor 
vergifteten Tieren fast ohne EinfluB auf die Blutalkaleszenz. Wenn 
wit sogar nur diejenige Alkalimenge bertieksiehtigen, welche die 
Tiere erst nach der Phosphorinjektion erbielten (8 g Na~C08 im 

Laufe yon 2 Tagen), so betr~gt noeh dieselbe 5 g Na~ C03 pro Kilo 

KSrpergewieht, was 0,82 g' HC1. enrsprieht. In unserer ersten Mit- 
teilung haben wit gezeigt, dal~ die Phosphorvel~giftung der Kaninehen 
yon einer S~ureprodnktion, die 0,55 g HCI. pro KiIo Gewieht ent- 
sprieht, begleitet wird. Obwohl also die Kaninehen eine 11/~ Mal 
grSSere Alkalimeage erhielten, als die S~ureproduktion bei Phos- 
phorvergiftung betr~gt, doeh hat sieh die Aeidose, wenn wit sie 
naeh der Blutalkaleszenz beurteilen, fast gar nieht vermindert. Dieses 
Ergebnis ist desto auffallender, da die l=farnuntersuchung bei allen 
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diesen Tieren eine alkalische Reaktion ergab. Wir stehen also 
vor zwei anscheinend sieh widersprechenden Tatsaehen: einer ver- 
minderten Blutalkaleszenz und einem grbersehul~ an Alkali im Harne. 
Ware der tIarn bei derselben Verminderung der Blutalkaleszenz sauer 
geblieben, so wiire die ganze Frage Mar; wir mtig~en dann an- 
nehmen, da~) wit zu wenig Alkali eing'eftihrt haben~ welches also 
der viel grSl3eren S~ureproduktion nieht entgeg'enwirken konnte. 
Die alkalisehe Reaktion des FIarnes maeht abet die Prage viel 
schwierig'er; vorl~tufig k6nnen wir uns dieselbe nut dutch die oben 
erw~thnte Hypothese tiber die Entstehung der Situren und den Zu- 
flaB dex Alkalien erkl~tren. Der Ubersehul5 an eingeftihrtem Alkali 
wird aus dem Blute ausgesebieden, bevor er die in den Zellen ent- 
haltenen S~turen neutralisieren kann. Dieser UbersehuB verursaeht 
die alkalisehe Reaktion des Names, w~thrend die sauren Produkte 
welehe sp~tter aus den Zellen ausgelaugt werden, die Blutalkaleszenz 
vermindern~ naohdem dieselbe nur eine g'anz kurze Zeit die normale 
t:t6he erreiehen konnte. 

Jetzt entsteht noeh die Frag'e, warum wirkt das Natriumkarbonat 
so verschieden bei Situreintoxikation dureh Itungern und bei der d~lrch 
Phosphorvergiftung. Beim ersten erreichten alle Arten yon Blut- 
alkaleszenz ihre normale gShe~ bei der zweiten sehen wir keiae 
Tendenz zur Steigerung'. Ich glaube nicht, dal~ dieser Unterschied 
yon den versehiedenen Alkalimengen abh~tng'ing w~tre. Obwohl die 
hungernden Kaninehen eine Alkalimenge erhielten, die dreimal so 
grolS, die mit P vergifteten dag'eg'en eine am" 11/2 Mal so groin, wie 
die S~tureproduktioa verlangen konnte, glaube ieh doch den Unter- 
sehied in dem Verhaliea des B]utes hauptsiichlich auf den Charakter 
der Vergiftung zurtiekftihren zu dtirfen. Beim Hungern ist die 
Si~ureproduktion eine besehrankte uad Mtngt quantitativ yon dem 
Calorienbedtirfnis resp. von dem EiweilL uncl Fettzerfall ab. Nacb- 
dem die Ausgabea gedeekt sind~ wird der KSrper keine weiteren 
Eiweig- resp. Fettmengea zerstSren. Daraus folst, dal~, nachdem 
die sauren Produkte einmal neutralisiert sind, keine neuen mehr 
gebildet werden. Bei der P-Vergiftang dagegen l~aben wit mit 
einem toxischen Eiwei~- und Fettzerfall zu tun. Nach tier Ein- 
ftihrung yon Alkali werden die im Blare vorhandenen sauren Pro- 
dakte vorderhand neutralisiert, die Situreproduktion hSrt abet nicht 
auf, weswegen eine neue Verminderaag der Blutalkaleszenz stattfindet. 

Die Ergebnisse tier oben angeNbrten Untersuchungen erkl~ren 
uns, warum unsere Bemtihung'en~ das Coma diabeticum mit Alkaliea 
za beseitigen, fast immer versagen. Wir kSnnen eiae Hilfe nut 

Arohiv f. experiment. Pathol. u. Pharmakol,  Bcl. 58. i 5  
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dann leisten, wenn die S~ureproduktion eine beschr~nkte ist; des- 
wegen kSnnen wit eine nicht toxisehe Acidose bek~mpfen, wie sic 
beim Hungern und bet jedem Diabetes vorkommt. Wenn abet die 
S~ureproduktion auf toxisehen Einfltissen bernht, wie das unzweiiel- 
haft beim Coma diabetieum der Fall ist, dann bleibt so~ar eine viel 
grSf~ere tlkalimenge, als der S~ureproduktion entspricht, auf die 
Aeidose ohne Einwirkung. 

Die yon uns in beiden Mitteilung'en angewandte Methode zur 
Alkaleszenzbestimmung des Blutes beruht auf Titration uuter Be- 
nutzung eines Indikators (Laemoid). Im Jahre 1902 hat HSber  1) 
eine Methode angegeben, welehe aufphysikalisch-chemischeu Griinden 
beruht und uns vollkommen unabh~ngig yon der Empfindl~ehkeit 
irgend welches Indikators macht. Nach der Methode yon H 5 b e r  
werden nicht die Basenmengen bestimmt~ die wit dureh Saurezutateu 
neutralisieren, sondern die Menge der im Blute vorhandenen freien 
OIt-Jonen. Die Jonen-Alkaleszenz des Blutes h~ngt yon tier Disso- 
ziation de,,~ im Blute ffelSsten Natriumkarbonats und lqatriumphos- 
phats (zweibasiseh)~ baupts~eh]ich aber des ersteren, ab. So zerf~llt 
z. B. das ]qatriumkarbonat in wfisseriger LSsung in die Jonen :Na, 
Na und C03; C03 binder sick mit den H-Jonen des Wassers, wo- 
dureh freie OH-Jonen entstehen~ welehe die Jonenalkaleszeuz der 
LSsung" verursaehen. HSber  hat einen Apparat konstruierL welcher 
auf der INernstseheu Theorie der Fliissigkeitsketten beruht, und 
wel0her die Alkaleszenz auf elektromotorisehem Weg'e bestimmt 
und dieselbe in g OH berechnen l~$t. H 5 b e r  fund mittels seines 
Apparates, dai~ die Jonenalkaleszenz des Blutes sehr gerin~ ist 
und pro Liter 0;22.t0 - 5 -  0,9.t0 -~ g OH betray, t; danaeh ist die 
Konzentration der OFi-Jonen im Blute aur 30--100 Ma] grSl~er, als 
im destillierten Wasser (cOH~---0,S.10 -7 g). Sps Untersuchungen, 
die mit noeh feineren Apparaten ausgeftihrt worden sind, haben er- 
geben, da[~ das Blut und das Serum sick in dieser Beziehung yore 
Wasser fast gar  nicht unterscheiden. So fund z.B. Fraenkel~)~ 
daft e OH im Oehsen-, Schweine- nnd Pferdeblute genau so grog ist, 
wie im destillierten Wasser; naeh F a r k a s  3) betr~gt die Jonen- 
alkaleszenz des Serums eOH~----I--3.10-7 g OH, d. h: also, da$ das 
Serum fast neutral ist: da seine Alkaleszenz einer ~ho,,0o,o0o normalen 
~atronlaugelSsung entsprieht. 

Wir sehen als% wie versehiedenartig'e Resultate die beiden 
Methoden ergeben. Die Titration zeifft, dal~ die Mineralalkaleszenz 

1) HSber~ Physikal. Chem. d. Zelle u. d. Gewebe. Leipzig 1902, S. 235--241. 
2) p. F r ae n k el: Pfiilgers Arch., Bd. 96, 1903. 3) F a r k u  s, Pfli~gers Arch. 1903. 
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des Blutes bedeutend ist und etwa t80 mg SaOI:I pro 100 ecru be- 
tr~tgt, die Jonenmetbode dagegen, da[~ das Blur fast neutral ist. 
Diesen Widerspruch kbnnen wir teieht begreifen, wenn wit uns den 
Grund jeder Methode und das Wesen beider .M-ten yon Alkaleszenz 
klar maehen. Die physikalisch-ehemisehe Methode bestimmt nur 
die sog. aktuelle Alkaleszenz oder die Zahl der freien Ott-Jonen, 
welehe dutch Jonisation des Na~ C03 nnd des Na2HP04 entstanden 
sin& Wit wissen aber~ dal~ diese Salze, als sehwaebe Basen~ nm" 
in geringem Grade jonisieren, so dag im Blute nur derer kleiner 
Teil zerfgllt, die Hauptmeng'e bleibt aber nnvergndert, im potentiellea 
Zustande. Im Gegenteil, die Titrationsmethode umlaut sowohl die 
aktuelle wie die potentielle Alkalinitgt; sie bestimmt ebenso die 
freien Hydroxylionen wie die latenten. Die letzteren werden erst 
dann fret, wenn das Blur einen Teil seiner freien OH-Jonen dureh 
Zuflug yon S~turen verliert. Infolge yon zerstbrtem Jonengleiehge- 
wieht zerfallt dann eine gewisse ~Ienge yon Na2 C03 in ihre Jonen, 
so daf~ die Quantit~tt der freien OIt-Jonen nnver~tndert bleibt. 

Obwohl vom pbysikaliseh-chemisehen Standpunkte aus das Blur 
eine fast oder vollstiiadig neutrale Fltissigkeit darstellt, mtissen wit 
doeh veto Standpunkt der Physiologie und der Pathologie bet dem 
alten Begriffe bleiben, wonaeh das Blur eta alkalisehes 3{edium 
bildet. Denn auf dieser Eigensehaft des Blutes beruhen zwei seiner 
sehr wiebtigen Funktionen: das Ubertragen yon C02 und die Neu- 
tralisation der sauren Produkte, welehe ins Blut gelangen. Ander- 
seits daft man aueh die ,,aktuelle ~ Blutalkaleszenz nieht vernaeh- 
lfissigen. Spittere Untersuehungen werden entseheiden, ob und in 
welebem Grade ein Zusammenhang zwisehen den beiden Alkaleszenz- 
arten besteht. 

Naeh den Untersuehungen yon g b b e r  und J a n k o w s k i ~ )  tiber 
die Aciditat des l=larns mtil3te man annebmen, da[5 dieser Zusammen- 
hang nieht bestebt. Diese Untersuehungen zeigen~ dal~ die Ti- 
t ra t ions-und die Jonenaeiditgt des Harns zwei versehiedene und 
yon einander unabh~tngige Grbl~en sind; die eine kann die andere 
nieht ersetzen~ hbehstens kbnnen sic sich gegenseitig erggnzen. 

Zu den Ausftihrungen des Herrn Verfassers tiber die unvollst~tndige 
Wirkung der Alkalien auf die Blutalkaleszenz beim Coma diabetieum 
mug ieh bemerken, dab sieh diese bereits ganz ~hnlieh in meiner 
Monog'raphie ,,Der Diabetes melitus" finden. N a u  nyn. 

1) HOber, Die Aciditht des Harris veto Standpunkt der Ionenlehre. ttof- 
meisters Beitrhge 1903, Bd. 3 u. 12. 
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T a b e l l e  V. 

Durchsehnittswerte yon Blutalkaleszenz. 

u 

~ 1 ~ 1  ~~ o 

mff NaOK in 100 corn 

�9 ~ / ~  'o  

~ l ~  ~s 

~ormale Kaninohen 11372~5 Hl,8 200~7 145,3 120.5124,8!852 1283,9 588~1 ii~5 87 
89 40 o0~.~ao~=. + s~co~ i1362 !1so,~1~81,8/18~ r s96 2~4 f623 

/tung, Kaninch.--~NaCIl1259 ]109,21150 /105 , $4 121 1890 1212 i67S II 74 
~t,~.  ~ , .  + N~co~HaT~ I~59 !~12 I169 113o la9 1932 j2~4 i~ss //~i 9a 
Kaninehen I' 1258 129 i128,2!110,81 89,21 11,6654,71230,5~424,2 11 60 
Kaninohea P-I- Na~COa 253,2 134,3 liS,9 116,4 88,71 27,71622 i257 !365 I1 54 


